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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die diesjährige Herbst-Ausgabe unseres novus enthält ein vielfältiges Spektrum an Themen 
rund um den Bereich öffentliche Hand und Gemeinnützigkeit.

Besonders bemerkenswert ist ein Urteil des OLG Hamm zum Vorrang des Gemeinnützig-
keitsrechts vor dem Gesellschafts- und Insolvenzrecht bei Abfindungen an ausscheidende 
Gesellschafter.

Erfreulich sind zudem die Fristverlängerungen zur Abgabe der Grundsteuer-Feststellungs-
erklärungen, welche wir Ihnen im Detail erläutern.

Praxisrelevant dürften darüber hinaus die finanzgerichtlichen Entscheidungen zu Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, zum wissenschaftlichen Editieren sowie zur Zivildienstverwaltung sein.

Auch umsatzsteuerlich gibt es interessante Entwicklungen im Gemeinnützigkeitsbereich.  
So hat das BMF zur Umsatzsteuerbefreiung bei Personenzusammenschlüssen Stellung  
genommen sowie den Umsatzsteuer-Anwendungserlass punktuell angepasst. Ferner haben 
wir ein weiteres spannendes Urteil für unselbständige Stiftungen aufgearbeitet. In gewohnter 
Manier erhalten Sie zudem unser § 2b UStG-Update.

Darüber hinaus hält das Zivilrecht wieder spannende Themen für Sie parat. Beispielhaft  
erwähnt soll hier ein Urteil zur Klagebefugnis des Stifters sein, in welchem einmal mehr das 
im Stiftungsrecht geltende „Trennungs- und Erstarrungsprinzip“ bestätigt wurde.

Abschließend möchten wir noch auf unser Webinar „Social Media – Rechtliche und steuer-
liche Fallstricke für gemeinnützige Organisationen“ am 24.11.2022 hinweisen, in dem wir 
über klassische Probleme (wie steuerpflichtiges Sponsoring oder Datenschutzverstöße) beim 
Umgang mit sozialen Medien referieren werden. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen. Wie immer stehen Ihnen die Autoren für 
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Inken Grieser
Steuerberaterin
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Der BFH hat mit Urteil vom 01.02.2022 
(Az. V R 1/20, NJW 2022, 2710) fest
gestellt, dass eine Kinderbetreuungs
einrichtung, die ihre Plätze vorrangig  
an einen abgeschlossenen Personen
kreis vergibt, aufgrund fehlender Förde
rung der Allgemeinheit nicht gemein
nützig im Sinne der AO ist.

Im Streitfall schloss eine GmbH mit Unter-
nehmen Verträge über die Errichtung und 
den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen ab. Als Unternehmenszweck der GmbH 
wurde die gemeinnützige Förderung der  
Jugendhilfe, der Bildung und Erziehung  
sowie die Förderung der Altenhilfe angege-
ben. Diese gemeinnützigen Zwecke sollten 
u. a. durch den Betrieb von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen verfolgt werden.

Die Aufnahmebedingungen der Kinder-
betreuungseinrichtungen richteten sich nach 
den Vorschriften der GmbH sowie den  
gesetzlichen Vorschriften. Allerdings erhiel-

ten die Unternehmen Betreuungspräferen-
zen, sodass die Kinder von Betriebszuge-
hörigen vorrangig aufgenommen wurden. 
Personen, die nicht zur Belegschaft der Unter-
nehmen gehörten, konnten einen Betreu-
ungsplatz nur dann erhalten, wenn bei der 
Belegschaft gerade kein Bedarf war oder 
Plätze für längere Zeit unbelegt blieben.

Voraussetzung für das Verfolgen gemeinnüt-
ziger Zwecke ist gemäß § 52 Abs. 1 AO, dass 
die Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allge-
meinheit zu fördern. Dies ist dann anzu- 
nehmen, wenn die Förderung grundsätzlich 
jedem zur Verfügung steht und der geför-
derte Personenkreis somit einen repräsenta-
tiven Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt. 
Bei der Förderung eines fest abgeschlos- 
senen Personenkreises hingegen sind die  
Interessen der Begünstigten klar von den  
Interessen der Allgemeinheit abgegrenzt.  
In § 52 Abs. 1 S. 2 AO wird explizit darauf 
hingewiesen, dass eine Förderung der All-
gemeinheit nicht anzunehmen ist, wenn die 

Förderung nur einem fest abgeschlossenen 
Personenkreis zugutekommt. Ein fest abge-
schlossener Personenkreis liegt beispielswei-
se bei der Zugehörigkeit zur Belegschaft  
eines Unternehmens vor.

Die vertraglich vereinbarte vorrangige Ver-
gabe der Betreuungsplätze an Betriebszuge-
hörige stellt damit die Förderung eines fest 
abgeschlossenen Personenkreises dar – und 
zwar unabhängig davon, dass Rest-Betreu-
ungsplätze an Personen außerhalb des fest 
abgeschlossenen Personenkreises vergeben 
wurden. Der Wortlaut des § 52 Abs. 1 S. 1 AO 
stellt nicht auf die tatsächlichen Verhältnisse 
ab, sondern darauf, dass die Tätigkeit „dar-
auf gerichtet“ sein muss, die Allgemeinheit 
zu fördern. Dies ist nach Ansicht des Gerichts 
ohne eine im Voraus vereinbarte Restplatz-
quote zu verneinen.

Katrin Schinagl, Tel.: 0711/2049-1303

GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT

Fehlende Gemeinnützigkeit bei Förderung  
eines abgeschlossenen Personenkreises
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Gemeinnützigkeitsrecht sticht Insolvenzrecht

In einer für die Rechtspraxis richtungs
weisenden Entscheidung hat sich das  
OLG Hamm mit Urteil vom 13.04.2022  
(Az. 8 U 112/21, NZG 2022, S. 919) zur 
satzungsmäßigen Begrenzung des Ab
findungsanspruchs eines Gesellschafters 
einer gemeinnützigen GmbH geäußert.

Das Gericht entschied, dass die satzungsmä-
ßige Begrenzung des Abfindungsanspruchs 
eines ausscheidenden Gesellschafters auf die 
Höhe des Nennbetrags seiner Stammeinlage 
in einer GmbH, die einen gemeinnützigen 
Zweck im Sinne der §§  52 ff. AO  verfolgt, 
nicht sittenwidrig, sondern zulässig und  
geboten ist. Dies gelte selbst, wenn ein gro-
bes Missverhältnis zwischen dem Nennwert 
und dem allgemeinen Verkehrswert der  
Einlage besteht. 

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das 
Vermögen einer GmbH, die ihrerseits Ge-
sellschafterin einer GmbH war, die einen  
gemeinnützigen Zweck im Sinne von 
§ 52 AO verfolgt und daher gemäß § 4 S. 2 
GmbHG  als gGmbH firmierte. Nach der  
Eröffnung des Insolvenzverfahrens nutzten 
die Mitgesellschafter eine Satzungsbestim-
mung, die für diesen Fall die Einziehung ihres 
Geschäftsanteils ermöglichte und vorsah, 
dass die Einziehung des Geschäftsanteils  
gegen Erstattung des Nennwerts der Stamm-

einlage erfolgt. Im Wege einer Stufenklage 
forderte daraufhin der Insolvenzverwalter 
von der gGmbH den vollen wirtschaftlichen 
Wert des Anteils der Insolvenzschuldnerin  
an der Gesellschaft.

Das Gericht lehnte das Begehren des Insol-
venzverwalters mit guten und nachvollzieh-
baren Erwägungen ab. 

Vorab stellte das Gericht klar, dass gesell-
schaftsvertragliche Beschränkungen des Ab-
findungsrechts eines GmbH-Gesellschafters 
aufgrund der weitgehenden Satzungsauto-
nomie in der GmbH grundsätzlich zulässig 
sind. Sie wären nur dann unwirksam, wenn 
sie sittenwidrig sind oder auf eine Gläubiger-
benachteiligung abzielen. 

Aufgrund des gemeinnützigen Gesellschafts-
zwecks der gGmbH verneinte das Gericht 
die Sittenwidrigkeit der Regelung, da das 
Gesellschaftsvermögen ausschließlich für die 
gemeinnützigkeitsrechtliche Zweckverwirk-
lichung eingesetzt werden dürfe und daher 
eine Auskehrung an nicht gemeinnützige 
Gesellschafter – wie hier an die insolvente 
GmbH – maximal in Höhe des eingezahlten 
Kapitalanteils im Rahmen des Selbstlosig-
keitsgebots des § 55 AO möglich sei. 

Dies ist aus unserer Sicht zu begrüßen, da  
jeder Gesellschafter die Begrenzungen des  
Gemeinnützigkeitsrechts kennt oder kennen 
sollte und es daher rechtsmissbräuchlich wäre, 
sich in derartigen Fällen auf § 138 Abs. 1 BGB 
berufen zu können. Aus denselben Erwägun-
gen lehnte das Gericht auch eine Unwirksam-
keit der Regelung wegen Gläubigerbenach-
teiligung ab.

Hinweis: Soweit ersichtlich, stellte das OLG 
Hamm erstmals klar, dass Gemeinnützig-
keitsrecht in bestimmten Fallkonstellationen 
Vorrang vor dem Gesellschaftsrecht bzw.  
Insolvenzrecht hat. Der Verbandszweck als 
gemeinnützige Gesellschaft überlagert die 
ansonsten auf § 138 BGB und den Gläubi-
gerschutz gestützten Überlegungen, wo-
nach Abfindungen für einen ausscheidenden 
Gesellschafter nicht übermäßig beschnitten 
werden dürfen. Spannend bleibt aus unserer 
Sicht die Frage, ob dasselbe im Fall des  
bei Beendigung der gemeinnützigen Tätig-
keit notwendigen Vermögensanfalls an eine 
andere gemeinnützige Körperschaft oder  
die öffentliche Hand gilt.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281  

Zweckbetrieb bei der Organisation des Zivildienstes

Leistungen im Rahmen der Zivildienst
verwaltung waren in den vergangenen 
Jahren immer wieder Thema verschie
denster Urteile. Streitig war stets die  
Zuordnung der Tätigkeiten zum steuer
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb oder aber zum ertragsteuer
befreiten Zweckbetrieb. 

Mit Beschluss vom 15.03.2022 (Az. V R 46/19, 
DStR 2022, S. 1535) hat sich nun der BFH 
entgegen einem älteren Schreiben des BMF 
aus dem Jahr 2015 (BStBl. I 2015, S. 659) 
positiv dazu positioniert.

Für das Vorliegen eines allgemeinen Zweck-
betriebs nach § 65 AO müssen folgende  
Voraussetzungen erfüllt sein:

	f der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss 
in seiner Gesamtausrichtung dazu die-
nen, die steuerbegünstigten satzungsmä-
ßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirk-
lichen,

	f die Zwecke können nur durch einen sol-
chen Geschäftsbetrieb erreicht werden 
und

	f der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb darf 
zu nicht begünstigten Betrieben dersel-
ben oder ähnlicher Art nicht in größerem 
Umfang in Wettbewerb treten, als es bei 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke 
unvermeidbar ist.

Der BFH hat nun das Vorliegen dieser  
drei Voraussetzungen bei einem gemeinnüt-
zigen Verein für die Übernahme von Verwal-
tungsaufgaben auf der Grundlage eines 
nach § 5a Abs. 2 ZDG geschlossenen Ver-
trages bejaht. Der Verein unterstützte  
Zivildienstleistende, die für amtliche Beschäf-
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tigungsstellen ganz überwiegend im Bereich 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher-
heit tätig waren. 

Im Wesentlichen hat der BFH ausgeführt, 
dass für die Beurteilung, ob ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb unmittelbar der Ver-
wirklichung des steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecks dient, die begrün- 
denden Tätigkeiten relevant sind und nicht 
nur die durch ihn erzielten Einnahmen.  
Dabei bedarf es einer Gesamtwürdigung  
anhand des objektiven Charakters der jewei-
ligen Betätigung. 

Zivildienstleistende helfen mit ihrer Arbeit 
den infolge Krankheit, Armut oder Alters  
hilfebedürftigen Menschen. Die Zivildienst-
verwaltung ist hierbei ein unerlässliches Bin-
deglied zwischen den Zivildienstleistenden 
und den Beschäftigungsdienststellen und 
Voraussetzung für den Einsatz der Zivil-
dienstleistenden durch die Beschäftigungs-
stellen (Krankenhäuser, Altenwohnheime, 
Kindergärten etc.). 

Der BFH hat die „speziellen“ Verwaltungs-
leistungen des Vereins, welche sachlich auf 
das Engste mit dem sozialen Einsatz von  
Zivildienstleistungen verbunden waren, von 
„einfachen“ Verwaltungsleistungen, wie 
Gehaltsabrechnungen, Buchhaltung oder Kos- 
tenabrechnungen für angeschlossene Verei-
ne, abgegrenzt. Der Grund für die Auslage-
rung solcher Tätigkeiten besteht in der Regel 
in Kosteneinsparungen. Die Zivildienstver-
waltung hat hingegen umfangreichere Grün- 
de, welche insbesondere durch die Bera-
tungs-, Betreuungs- und Fürsorgeaufgaben 
für die Zivildienstleistenden und auch für  
die Einrichtungen der ihm angeschlossenen 
Vereine zum Ausdruck kommt. Durch die  
besondere Nähe zum sozialen Bereich wer-
den die eigenen satzungsmäßigen Zwecke 
direkt und nicht nur mittelbar erfüllt.

Hinweis: Der Beschluss des BFH kongruiert 
mit den Änderungen des Jahressteuergeset-
zes 2020 zu § 57 AO sowie den korrespon-
dierenden Änderungen hierzu im Anwen-
dungserlass. Demnach wird das planmäßige 

Zusammenwirken mit mindestens einer wei-
teren gemeinnützigen Körperschaft eben-
falls als unmittelbare Zweckverwirklichung 
beurteilt. Auch hier ist eine direkte Tätigkeit 
beider Akteure erforderlich und eine bloße 
Leistungsvergabe nicht ausreichend.

Das Urteil dürfte über die Fälle des Zivildiens-
tes hinaus Relevanz haben, wenn es um die 
Beurteilung der Übernahme von Verwal-
tungsaufgaben geht.

Inken Grieser, Tel.: 0711/2049-1116

Wissenschaftliches Editieren als gemeinnützige Zweckverfolgung

Im Urteil des BFH vom 12.05.2022  
(Az. V R 37/20) wurde die Frage geklärt, 
ob eine gGmbH durch wissenschaft
liches Editieren im sog. PeerReviewVer
fahren ihren satzungsmäßigen Zweck 
der Förderung von Wissenschaft und 
Forschung verfolgt. 

Eine amerikanische Gesellschaft publiziert 
wissenschaftliche Aufsätze in einem Online-
Journal. Diese können von der Allgemeinheit 
kostenlos gelesen werden. Im Rahmen der 
Herausgabe dieses Online-Journals beauf-
tragt die amerikanische Gesellschaft eine 
deutsche gGmbH gegen Entgelt mit der  
Prüfung der wissenschaftlichen Aufsätze im 
sog. Peer-Review-Verfahren. Die deutsche 
gGmbH ist Teilhaberin der amerikanischen 
Gesellschaft. 

Die gGmbH verfolgt ihren Zweck der Förde-
rung von Wissenschaft und Förderung durch 
die Veröffentlichung wissenschaftlicher Bei-
träge und durch die Zurverfügungstellung 
von Techniken zur Informationsfindung. 

Das Finanzamt sah die Editoren-Tätigkeit für 
die amerikanische Gesellschaft nicht als 
Zweckverfolgung durch die gGmbH an,  
sondern als Hilfstätigkeit und somit als  
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, weil die 
gGmbH keine weiteren Aufgaben durch-
führt. 

Das FG Baden-Württemberg sah die Tätig-
keit ebenfalls als wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb an, da die gGmbH in erster Linie  
die Vertragspflichten gegenüber der ameri-
kanischen Gesellschaft erfüllt und nicht 
selbstständig tätig ist. 

Der BFH teilte diese Auffassung nicht. Die 
Editoren-Tätigkeit sei kein Selbstzweck der 
gGmbH, sondern fördere genau durch diese 
Tätigkeit ihren gemeinnützigen Zweck. Sie 
übernehme durch das Editieren wissen-
schaftliche Verantwortung, stelle damit eine 
wissenschaftliche Qualität der Arbeiten  
sowie der Zeitschrift sicher und ermögliche 
dadurch einen wissenschaftlichen Aus-
tausch. 

Die bloße Möglichkeit von Gewinnchancen 
reiche nicht für die Annahme einer Gewinn-
erzielungsabsicht, daher sei die gGmbH 
selbstlos tätig. Sie sei ebenfalls keine Hilfs-
person der amerikanischen Gesellschaft, 
sondern habe ihren gemeinnützigen Zweck 
selbst gefördert. 

Patrizia Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1192
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Die Frist zur Abgabe der Grundsteuer
erklärung wurde von 31.10.2022 auf 
31.01.2023 verschoben. Eine erweiterte 
Fristverlängerung gilt in BadenWürt
temberg und in Bayern für nach dem 
Landesgrundsteuergesetz grundsteuer
befreite Grundstücke.

Für die Festsetzung der „neuen“ Grundsteu-
er ab 2025 wurde für Steuerpflichtige mit 
Grundbesitz die Abgabe einer digitalen Fest-
stellungserklärung verpflichtend. Die regulä-
re gesetzliche Abgabefrist endete zunächst 
am 31.10.2022. 

Aufgrund der hohen Anzahl der neu zu  
bewertenden Grundstücke und der Komple-
xität einzelner Bewertungsverfahren wurde 
am 13.10.2022 in der Finanzministerkonfe-
renz der Länder beschlossen, die Abgabefrist 
um drei weitere Monate bis zum 31.01.2023 
zu verlängern. Diese Maßnahme war not-
wendig, weil bis Mitte Oktober erst 20  
Prozent der Erklärungen beim Finanzamt 
eingingen. 

Eine erweiterte Fristverlängerung wurde in 
Baden-Württemberg zudem für Grundstücke 
beschlossen, welche nach dem Landes-
grundsteuergesetz grundsteuerbefreit sind 
und es in Zukunft auch bleiben. Die Frist  
zur Abgabe einer Feststellungserklärung  
bei steuerbefreitem Grundbesitz wurde mit 
OFD-Verfügung vom 29.06.2022 auf den 
31.01.2024 festgesetzt. In Bayern wurde  
die Abgabefrist sogar bis zum 30.04.2024 
verlängert (Az. G 2163.1.1-1/22 St35, 
10.05.2022).

Die baden-württembergische Ausnahme-
regelung umfasst nur die Grundstücke, die 
gemäß §§ 3 u. 4 LGrStG grundsteuerbefreit 
sind. Es handelt sich hierbei u.a. um 

	f Grundbesitz von inländischen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, wel-
cher für den öffentlichen Dienst oder  
Gebrauch genutzt wird,

	f Grundbesitz von inländischen Körper-
schaften (z. B. Vereine), die nach der  
Satzung und nach ihrer tatsächlichen  
Geschäftsführung ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen oder mildtäti-
gen Zwecken dienen und das Grundstück 
hierzu benutzt wird und 

	f Grundbesitz von Religionsgesellschaften, 
die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
sind (z. B. Kirche) und die Nutzung für  
religiöse, wissenschaftliche, erzieherische 
oder unterrichtende Zwecke erfolgt. 

Hinweis: Bei einer Nutzungsänderung des 
Grundstücks könnte die bisherige Grund-
steuerbefreiung entfallen, sofern einer der 
o.g. Befreiungstatbestände nicht mehr ein- 
schlägig ist. In diesem Fall besteht eine An-
zeigepflicht gegenüber dem Finanzamt und 
es bleibt dann bei der (regulären) Frist zur 
Abgabe einer Grundsteuer-Feststellungser-
klärung bis zum 31.01.2023.

Nicht alle Fristverlängerungen sind bundes-
einheitlich geregelt und die verschiedenen 
Regelungen, insbesondere die unterschied-
lichen Bewertungsmethoden der Länder,  
stellen eine große Belastung sowohl für  
die Betroffenen als auch für den Berufs-
stand dar.

In Hamburg und in Niedersachsen besteht 
bei unveränderter grundsteuerbefreiter Nut-
zung von Gebietskörperschaften, Anstalten 
des öffentlichen Rechts, Religionsgesell-
schaften, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und den jüdischen Kultusgemeinden 
keine Abgabeverpflichtung (Finanzbehörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg, Ver- 
fügung vom 23.03.2022, Az. G1102-
2022/001-53, FMNR202200552 und LStN  
vom 21.03.2022, G 1002-6).

Eine andere Regelung sieht das Land Hessen 
vor, wonach die Abgabeverpflichtung auch 
für steuerbefreiten Grundbesitz besteht und 
keine zusätzliche Fristverlängerung gewährt 
wurde (OFD-Frankfurt, Rundverfügung vom 
29.06.2022, Az. G 1194 A -001 -St 71). 

Burhan Ciftci, Tel. 0711/2049-1969

GRUNDSTEUER

Grundsteuer-Feststellungserklärung – verschiedene  
Fristenregelungen
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UMSATZSTEUER

BMF nimmt zu Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen  
von Personenzusammenschlüssen Stellung

Bereits seit 01.01.2020 (Einführung mit dem 
Jahressteuergesetz 2019) enthält das Um
satzsteuergesetz eine Steuerbefreiung für 
Leistungen von Personenzusammenschlüs
sen an ihre Mitglieder , § 4 Nr. 29 UStG (vgl. 
Novus Öffentliche Hand & Gemeinnützig
keit II 2019 S. 5). Nun hat die Finanzverwal
tung nach langem Warten Stellung zu die
ser Vorschrift genommen und die einzelnen 
Voraussetzungen erläutert. 

In dem BMF-Schreiben vom 19.07.2022  
(Az. III C 3 – S 7189/20/10001, BStBl. I 2022, 
S. 1208) führt die Finanzverwaltung zunächst 
aus, welche Art von Personenzusammen-
schlüssen begünstigt werden können. Perso-
nenzusammenschlüsse sind Zusammen-
schlüsse von mehreren Personen (Mitgliedern) 
zur Erreichung eines gemeinsamen wirt-
schaftlichen Ziels. Für die Beurteilung der 
Steuerbefreiung kommt es nicht auf die 
Rechtsform des Personenzusammenschlusses 
an. 

Steuerbefreit sind sonstige Leistungen an  
die Mitglieder, die diese ihrerseits unmittelbar 
für ihre dem Gemeinwohl dienenden Tätig-
keiten einsetzen. Die Mitglieder müssen dem 
Gemeinwohl dienen und nicht steuerbare 
Leistungen oder steuerfreie Leistungen nach 
§§ 4 Nr. 11b, 14 bis 18, 20 bis 25 oder 27 
UStG erbringen. Es wird nicht vorausgesetzt, 
dass die Leistungen allen Mitgliedern gegen-
über in gleicher Weise erbracht werden. Wer-
den diese Leistungen auch an Nichtmitglieder 
erbracht, sind diese steuerpflichtig. 

In dem BMF-Schreiben werden beispielhaft 
steuerbefreite Leistungen von Praxis- und  
Apparategemeinschaften sowie von IT-Infra-
struktur aufgezählt. Explizit von der Steuer-
befreiung ausgeschlossen werden allgemeine 
Verwaltungsleistungen wie Buchführung, 
Raumüberlassung sowie Reinigungs- und 
Verpflegungsleistungen.

Für die Steuerbefreiung ist von wesentlicher 
Bedeutung, dass durch die Leistungen ande-
ren Marktteilnehmern, die gleichartige steu-
erpflichtige Leistungen erbringen, kein Nach-
teil entsteht. Der Personenzusammenschluss 
darf daher nicht darauf ausgelegt sein, Wett-
bewerbsverzerrungen hervorzurufen. Die Bil-
dung eines Zusammenschlusses als solches 
führt jedoch noch zu keiner Verzerrung des 
Wettbewerbs. 

Weitere Voraussetzung ist, dass das für die 
Leistung vereinbarte und entrichtete Entgelt 
lediglich einem Kostenersatz entspricht. Die-
ser ist verursachungsgerecht zu ermitteln. 

Die Befreiungsvorschrift ist auf Personen-
zusammenschlüsse im Inland beschränkt,  
sodass auch deren Mitglieder, auf welche die 
Vorschrift angewendet wird, im Inland ansäs-
sig sein müssen. 

Ferner wird im BMF-Schreiben ausgeführt,  
inwiefern Zusammenschlüsse von juristischen  
Personen des öffentlichen Rechts von der 
Umsatzsteuer befreit werden. Es ist denkbar, 
dass sich – soweit in den jeweiligen Landes-
gesetzen vorgesehen – juristische Personen 
des öffentlichen Rechts zur Wahrnehmung 
von Aufgaben zusammenschließen (z. B. als 
Zweckverband). Als dem Gemeinwohl dienen-
de Leistungen zählen demnach auch nicht 
steuerbare Leistungen, die nach § 2b UStG 
dem nicht steuerbaren Bereich zuzuordnen 
sind. 

Beispielhaft werden im BMF-Schreiben fol-
gende Leistungen genannt: Tätigkeiten für 

	f Infrastruktureinrichtungen, 
	f die Sozial-, Jugend- und Gesundheitsver-
waltung oder 
	f den Tourismus auf privatrechtlicher Grund-
lage. 

Hinweis: Zu beachten ist, dass sich das  
BMF-Schreiben nur auf die umsatzsteuerliche 
Behandlung der Leistungen bezieht, nicht 
aber auf die gemeinnützigkeitsrechtliche  
Einordnung von Kooperationen zwischen  
gemeinnützigen Körperschaften. Hierfür ist 
die zum 01.01.2021 eingeführte Vorschrift in 
§ 57 Abs. 3 AO zu prüfen. 

Je nach Auslegung und Gestaltung hat die 
Steuerbefreiung das Potential, Steuerlasten ab-
zumildern, die durch Einführung des § 2b UStG 
für interkommunale Kooperationen entstehen 
können.

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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Unselbständige Stiftungen sind keine Leistungsempfänger  
im umsatzsteuerrechtlichen Sinn

Das FG Münster hatte sich mit Urteil vom 
05.05.2022 (Az. 5 K 1743/20 U, EFG 2022, 
S. 1422) mit der Frage zu beschäftigen, 
ob ein umsatzsteuerbarer Leistungsaus
tausch zwischen dem Verwalter von un
selbständigen Stiftungen einerseits und 
den unselbständigen Stiftungen ande
rerseits vorliegen kann, sodass über  
entsprechende Leistungen Rechnungen 
mit gesondertem Umsatzsteuerausweis 
auszustellen sind.

Im Streitfall verwaltete ein gemeinnütziger 
Verein als Treuhänder u. a. das Stiftungsver-
mögen von insgesamt 18 gemeinnützigen 
unselbständigen Stiftungen. Ihnen gegen-
über erbrachte er Verwaltungsdienstleistun-
gen. Darüber hinaus berechnete er Kosten 
für EDV, Porto, Hausmeister etc. an diese 
weiter. Einigen unselbständigen Stiftungen 
überließ er zudem Personal und Räumlich-
keiten.

Nach Auffassung der Betriebsprüfung erbrach-
te der Verein damit gegenüber den unselb-
ständigen Stiftungen umsatzsteuerbare Um-
sätze. In der Folge hätten sich hieraus die 
folgenden Konsequenzen ergeben: 

Der Verein müsste Rechnungen an die  
unselbständigen Stiftungen ausstellen und 
auf die dort berechneten Entgelte Umsatz-
steuer ausweisen, soweit nicht eine Umsatz-
steuerbefreiung greift (wie beispielsweise für 
die Raumüberlassung). Die Umsatzsteuer 
wäre vom Verein an das Finanzamt abzu-
führen. Gleichzeitig könnte er aus seinen 
Eingangsrechnungen für Porto, EDV etc. 
Vorsteuer ziehen, soweit diese unmittelbar 
seinen Leistungen an die unselbständigen 
Stiftungen zugeordnet werden können.

Soweit der Verein also umsatzsteuerfreie 
Leistungen erbringt oder selbst über entspre-
chende Eingangsrechnungen mit Vorsteuer-
ausweis verfügt (sonstige Kostenweiter-
belastungen) hätten sich im Ergebnis keine 
negativen umsatzsteuerlichen Folgen erge-
ben.

Für die sonstigen Verwaltungsdienstleistun-
gen, die der Verein an die unselbständigen 
Stiftungen erbrachte, sowie für die weiter-
belasteten Personalkosten gilt dies jedoch 
nicht. Für diese greift weder eine Umsatz-
steuerbefreiung noch liegen dem Verein  
Eingangsrechnungen vor, aus denen er die 
Vorsteuer ziehen könnte. Gleichzeitig könn-
ten die unselbständigen Stiftungen als Rech-
nungsempfänger in der Regel die Vorsteuer 
aus den Rechnungen des Vereins nicht  
geltend machen, da sie keine umsatzsteuer-
pflichtigen Ausgangsleistungen erbringen.

Folgt man der Auffassung der Betriebs-
prüfung, wäre daher die durch den Verein 
abzuführende Umsatzsteuer auf die von ihm 
erbrachten Verwaltungsdienstleistungen so-
wie die Personalüberlassung zur finalen  
Belastung geworden. Ein diesbezüglicher 
Vorsteuerabzug wäre ausgeschlossen.  

Das FG Münster hat dieser Auffassung eine 
Absage erteilt. Es stellte vielmehr klar, dass 
die unselbständigen Stiftungen keine Leis-
tungsempfänger im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne sind, da sie zivilrechtlich nicht fähig 
sind, Träger von Rechten und Pflichten zu 
sein. Zudem sei es auch ausgeschlossen, dass 
Verein oder Stifter vorliegend stellvertre-
tend für die unselbständigen Stiftungen 
auftreten und in deren Namen Verträge  
abschließen. Ein Leistungsaustausch nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG zwischen dem 
Verein und den unselbständigen Stiftungen 
sei daher ausgeschlossen.

Im Ergebnis erfolgten die Leistungen des 
Vereins innerhalb seines eigenen Unterneh-
mens an eine in seinem eigenen Eigentum 
stehende Organisationseinheit. Das jeweilige 
Stiftungsvermögen wird lediglich organisa-
torisch und buchhalterisch getrennt, ohne 
dass hierdurch mehrere Unternehmen im 
Sinne von § 2 Abs.  1 UStG existieren wür-
den. Die gesondert verwalteten Stiftungs-
vermögen sind damit ähnlich wie mehrere 
Betriebe eines einheitlichen Unternehmens 
anzusehen. Die Leistungen zwischen ihnen 

sind als sog. „Innenleistungen“ entspre-
chend § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG keine umsatz-
steuerlich relevanten Leistungen.

Nach Auffassung des Gerichts gilt dies  
sowohl für die vorliegend bereits im Schen-
kungsvertrag zwischen Verein und Stifter 
vereinbarten Verwaltungsdienstleistungen 
als auch für die ohne schriftliche Vereinba-
rung durchgeführte Personalüberlassung. 
Darüber hinaus ist hinsichtlich der Verwal-
tungsdienstleistungen auch kein umsatz-
steuerbarer Leistungsaustausch zwischen 
Verein und Stifter anzunehmen, da diese  
hieraus keinen verbrauchfähigen Vorteil  
erhalten.

Das Finanzgericht hat damit ein für die  
unselbständigen Stiftungen und ihre Verwal-
ter günstiges und in der Praxis weitreichen-
des Urteil gefällt. Gleichwohl ist die Frage, 
ob und wenn ja, zwischen welchen Beteilig-
ten in diesen Fällen ein umsatzsteuerbarer 
Leistungsaustausch vorliegen kann, auch in 
der Literatur nicht unumstritten. Es bleibt  
daher abzuwarten, wie der BFH sich in dem 
anhängigen Revisionsverfahren positionieren 
wird (Az. V R 13/22).

Hinweis: Das vorstehend dargestellte Urteil 
hat keine Auswirkungen auf die ertragsteu-
erliche Behandlung der unselbständigen  
Stiftungen. Diese sind unverändert gemäß.  
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG eigenständige Körper-
schaftsteuersubjekte.

Dr. Sabine Simon, Tel.: 0221/20643-476
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Das Bundesfinanzministerium hat mit 
Schreiben vom 22.06.2022 (DStR 2022, 
1320) den UmsatzsteuerAnwendungs
erlass im Anwendungsbereich des er
mäßigten Steuersatzes für Leistungen 
von gemeinnützigen Einrichtungen (vgl.  
Abschnitt 12.9 UStAE) an zwei Punkten 
geändert. 

Tätigkeiten der öffentlichen Hand, die diese 
auf private Rechtsträger ausgelagert hat  
(z. B. Müllabfuhr, Abwasser, aber auch Ret-
tungsdienste) wurden von der Finanzverwal-
tung in der Vergangenheit nicht als gemein-
nützig anerkannt. Dies hatte zur Folge, dass 
auf Leistungen dieser sog. Eigengesellschaf-
ten der Regelsteuersatz von 19 % anzuwen-
den war. Durch das o. g. BMF-Schreiben  
wird nun klargestellt, dass diese Verwal-
tungsauffassung keine Anwendung mehr 
findet. Auch sog. Eigengesellschaften kön-
nen gemeinnützig sein. Die bisherige Rege-
lung des UStAE wurde ersatzlos gestrichen. 
Die Finanzverwaltung setzt damit das  
BFH-Urteil vom 27.11.2013 (Az. I R 17/12; 
DStRE 2014, S. 699) im Hinblick auf die  
Umsatzsteuer um. Damit kann für Leistun-
gen einer Eigengesellschaft eines Hoheitsträ-
gers – sofern die übrigen Voraussetzungen 
vorliegen (gemeinnützige Zwecke, u. a. Leis-
tungen im Rahmen eines Zweckbetriebs) – 
der ermäßigte Steuersatz von 7 % gemäß  
§ 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG angewendet wer-
den, sofern ggf. nicht schon vorrangig die 
Steuerbefreiungen gemäß § 4 UStG greifen.

Die zweite Änderung betrifft gemeinnützig 
organisierte Blutspendedienste. Die Finanz-
verwaltung hat ihre Auffassung zur Anwen-
dung des ermäßigten Steuersatzes für  
bestimmte Blutprodukte geändert. Die Liefe-
rung von menschlichem Blut bleibt unverän-
dert steuerfrei gemäß § 4 Nr. 17a) UStG. Die 
Änderung betrifft nur Blutprodukte, die 
hauptsächlich von nicht gemeinnützigen  

Organisationen genutzt und gewinnbrin-
gend weiterkauft werden, z. B. zur Medika-
mentenherstellung. Bisher waren nur Umsät-
ze mit Blutpräparaten der sog. zweiten 
Fraktionierungsstufe (Plasmaderivate wie Al-
bumin, Globulin, Gerinnungsfaktoren) durch 
gemeinnützige Blutspendedienste als steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
mit der Folge der Anwendung des Regel-
steuersatzes von derzeit 19 % nicht begüns-
tigt. Umsatzerlöse für Blutprodukte der sog. 
ersten Fraktionierungsstufe wurden dem 
Zweckbetrieb zugeordnet, daher galt der  
ermäßigte Steuersatz von 7 %. Diese Auffas-
sung hat das BMF mit o. g. Schreiben geän-
dert, mit der Folge, dass nun auch auf diese 
Umsätze der Regelsteuersatz anzuwenden 
ist. Abschnitt 12.9 Abs. 4 Nr. 2 S.2 UStAE 
wurde insoweit angepasst. Ergänzend sei 
angemerkt, dass auch der AEAO entspre-
chend geändert wurde (AEAO zu § 64 Abs. 6 
AO Nr. 36). 

Die Anpassung wurde mit veränderten Markt- 
und Tätigkeitsstrukturen sowie einem geän-
derten Tätigkeitsvolumen der gemeinnützi-
gen Blut- und Plasmadienste begründet. Da 
der Marktanteil von nicht gemeinnützigen 
Unternehmen in diesem Segment über-
wiegt, kann aus Wettbewerbsgesichtspunk-
ten nicht länger ein Zweckbetrieb angenom-
men und am ermäßigten Steuersatz fest- 
gehalten werden. 

Hinweis: Ergänzend sei darauf hingewie-
sen, dass die Anwendung des für gemein-
nützige Organisationen wichtigen ermäßig-
ten Steuersatzes durch die gefestigte 
Rechtsprechung des BFH (vgl. z. B. BFH-Urteil 
vom 26.8.2021, Az. V R 5/19; UR 2022,  
S. 53) sehr restriktiv ausgelegt wird, insbe-
sondere im Hinblick auf Leistungen von 
Zweckbetrieben unter dem Gesichtspunkt 
des Wettbewerbsschutzes. Die Finanzver-
waltung hat die engen Auslegungsregelun-

gen im Großen und Ganzen nicht übernom-
men und das o. g. BMF-Schreiben ist als 
Einzelfallregelung anzusehen. Allerdings ist 
die weitere Entwicklung im Auge zu behal-
ten, insbesondere, ob sich die Finanzverwal-
tung der strengen BFH-Rechtsprechung  
anschließt oder ob der Gesetzgeber eine 
klarstellende Regelung trifft. 

Hinweis: Gemeinnützige Organisationen 
sollten prüfen, ob die Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes in ihrem Geschäfts- 
modell der Rechtsprechung des BFH stand-
hält. 

Beate Jost, Tel.: 0721/915705953

Ermäßigter Steuersatz für Leistungen  
einer gemeinnützigen Einrichtung
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Mit Newsletter vom 25.10.2022 hat das 
BMF im Entwurf erstmals dazu Stellung 
genommen, ob bzw. wie juristische Per
sonen des öffentlichen bzw. kirchlichen 
Rechts (jPdöR) neben der Umsatzsteuer
belastung auch – aus deren Sicht prakti
kabel – einen Vorsteuerabzug vorneh
men können

Grundsätzlich sind hierbei drei Grundfälle zu 
unterscheiden:

	f direkt zuordenbare Investitionen/Aufwen-
dungen
	f teilunternehmerische Leistungsbezüge
	f Grundstücke.

Für Aufwendungen und Investitionen, wel-
che direkt umsatzsteuerpflichtigen Aus- 
gangsumsätzen zugeordnet werden kön-
nen, verbleibt nach den bestehenden  
Regelungen unverändert die Möglichkeit  
des vollständigen Vorsteuerabzugs.

Spannend war lange die Frage, ob oder wel-
che Vereinfachungsregelung für teilunter-
nehmerische Leistungsbezüge ergehen wird. 
Dies betrifft insbesondere den allgemeinen 
Verwaltungsaufwand (Büromaterial und 
ähnliche laufende Kosten). Bereits aus dem 
jetzigen Entwurfsstadium ergibt sich, dass 
die Finanzverwaltung hierzu zwei – in der 
Praxis relativ einfach umzusetzende – Pau-
schalierungsmethoden anbieten wird:

	f Einnahmeschlüssel für teilunternehme-
risch verwendete Leistungsbezüge oder
	f pauschaler Vorsteuersatz für jPdöR mit  
einem geringen unternehmerischen  
Bereich.

Grundsätzlich ist bei der ersten Variante der-
zeit vorgesehen, dass ein Schlüssel gebildet 
wird, der zum einen aus Gesamteinnahmen 
besteht. Hierin enthalten sind derzeit auch 
Zuwendungen, Umlagen, Ertragsteuerzu-
weisungen an Kommunen, Gebühren, Betei-
ligungseinnahmen; letztlich alle Finanz-
mittelzuflüsse außer Kreditaufnahmen oder 
ähnlichen Finanzierungsformen. Dem gegen-
übergestellt werden die umsatzsteuerpflich-
tigen Ausgangsumsätze. Das BMF stellt hier-
zu folgende Formel zur Diskussion:

Einnahmen aus dem unternehmerischen  
Bereich x 100

Einnahmen aus dem unternehmerischen 
und nichtunternehmerischen Bereich  

(Gesamteinnahmen)

Bei der zweiten Variante für kleinere jPdöR, de-
ren steuerpflichtiger Umsatz im vorangegan-
genen Jahr 45.000 EUR nicht über stiegen hat, 
kann der pauschalierte Vorsteuerabzug nach 
folgender Formel ermittelt werden:

übrige Ausgaben, gekürzt um 20%  
Unsicherheitsabschlag, x 100 x 19/119

Summe der Personalausgaben und  
übrigen Ausgaben (Gesamtausgaben)

Die Details der Regelungen werden derzeit 
mit den Verbänden abgestimmt. Über den 
weiteren Fortgang werden wir Sie im nächs-
ten novus informieren.

Stephan Hauptmannl, Tel.: 0711/2049-1232

Update § 2b UStG: Vorsteuerabzug  
(Entwurf eines BMF-Schreibens)
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Dem Stifter steht in seiner Eigenschaft 
als Stifter keine eigenständige Klage
befugnis zu, um Satzungs oder Geset
zesverstöße zu rügen. Diesen Grund
satz hat das OLG Hamm in seinem 
Urteil vom 3.2.2022 (Az. 27 U 15/21, 
NZG 2022, 676) einmal mehr bestätigt.

In dem Streitfall hatte einer von mehreren 
Stiftern gegen die Zusammensetzung des 
Vorstands und des Kuratoriums geklagt.  
Beklagte war eine Stiftung bürgerlichen 
Rechts. Bei der Gründung hatten sich die 
Stifter in der Satzung das Recht vorbehalten, 
jeweils ein Mitglied des Kuratoriums zu  
bestimmen. Die so bestimmten Mitglieder 
sollten weitere Mitglieder hinzu wählen. 
Weitere Einflussmöglichkeiten der Stifter 
waren in der Satzung nicht vorgesehen.

Später kam es zu Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen dem Stifter und dem Stiftungs-
vorstand, u. a. über die Zusammensetzung 
von Vorstand und Kuratorium. Der Stifter 
wollte zivilrechtlich die Feststellung durch-
setzen, dass die Wahlen des Vorstands durch 
das Kuratorium sowie Beschlüsse des Vor-
stands und des Kuratoriums nichtig seien. 
Der Stifter berief sich dabei auf sein „Grund-
recht auf Stiftung“, wonach ihm auch ohne 
Verankerung in der Stiftungssatzung als Stif-
ter Einfluss- und Kontrollrechte zustünden. 
Hilfsweise stehe ihm auch ein entsprechen-
des Feststellungsinteresse zu, weil die Stif-
tungsaufsicht nicht tätig geworden sei. 

Das OLG Hamm sprach sich gegen eine  
Klagebefugnis des Stifters aus, so wie bereits 
auch die Vorinstanz. Begründet wurde dies 
mit dem im Stiftungsrecht geltenden sog. 
„Trennungs- und Erstarrungsprinzip“. Dies 
besagt, dass die Stiftung im Zeitpunkt ihrer 

Anerkennung als eigenständige juristische 
Person rechtlich existent wird und sich damit 
völlig vom Stifter loslöst. Die Interessen der 
Stiftung werden nur noch durch diese selbst, 
d. h. durch ihre dazu bestimmten vertre-
tungsberechtigten Organe, wahrgenommen 
und durchgesetzt. Zustimmungs- oder Veto-
rechte anderer Gremien können allenfalls 
aufgrund der Satzung im Innenverhältnis zu 
berücksichtigen sein. 

Diese Ansicht entspricht der herrschenden 
Meinung im Stiftungsrecht. Nur eine Min-
dermeinung in der Literatur gesteht dem 
Stifter ausnahmsweise eine Klagebefugnis 
zu, um gesetzes- oder satzungswidriges  
Verhalten zu rügen. Als ein solcher Ausnah-
mefall gilt z. B. das „Versagen“ der Stif-
tungsaufsicht, wenn die Behörde bei Unre-
gelmäßigkeiten nicht einschreitet. Auch das 
vom Stifter geltend gemachte „Recht auf 
Stiftung“ wird nicht nur als Recht auf Aner-
kennung einer Stiftung verstanden, sondern 
auch als Begründung dafür herangezogen, 
dass der Stifter Gesetzes- oder Satzungs-
verstöße im Klageweg für nichtig erklären 
lassen kann.

Hinweis: Das OLG hat in den Entschei-
dungsgründen zudem darauf hingewiesen, 
dass der Stifter auch nicht im Verwaltungs-
rechtsweg klagebefugt ist. Dies entspricht 
der verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung, wonach weder der Stifter noch des-
sen Rechtsnachfolger einen eigenständigen 
öffentlich-rechtlichen Anspruch gegenüber 
der Stiftungsaufsicht innehaben, um be-
stimmtes Verhalten der Behörde durchzuset-
zen (VG Sigmaringen, Urteil vom 22.01.2020, 
Az. 6 K 300/17). Auch im Verwaltungsrecht 
gilt das Trennungs- und Erstarrungsprinzip.

Die Stiftungsrechtsreform hat ebenfalls  
keine Klagebefugnis des Stifters geregelt, 
sondern das Trennungs- und Erstarrungs-
prinzip weiter gestärkt. Dazu berufen, Maß-
nahmen zu ergreifen, wenn die Stiftungsor-
gane ihre Aufgaben nicht erfüllen, ist nach  
§ 84 c I BGB n. F. nur die Stiftungsaufsicht. 

Bei Neugründungen sind Einfluss- und  
Kontrollrechte des Stifters daher im Wege 
der Satzungsgestaltung vor Gründung der 
Stiftung sicherzustellen. Dabei reicht es in 
der Regel nicht, nur an die Stiftereigenschaft 
anzuknüpfen. Sonderrechte können aber 
satzungsmäßig begründet werden, soweit 
der Stifter Mitglied eines Gremiums ist.  
Bestandsstiftungen sollten prüfen, ob solche 
Gremienvorbehalte bereits geregelt sind.  
Anderenfalls wäre zu prüfen, ob Anhalts-
punkte dafür bestehen, aufgrund satzungs-
mäßiger Änderungsmöglichkeiten noch vor 
Geltung der Stiftungsrechtsreform ent-
sprechende Klarstellungen in der Satzung 
vorzunehmen.

Susanne Weigenand, Tel.: 0711/2049-1149

STIFTUNGSRECHT

Keine Klagebefugnis des Stifters 
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Bestimmtheit des Stiftungszwecks

Insbesondere bei unberatenen Stif
tungserrichtungen von Todes wegen 
kommt es in der Praxis regelmäßig vor, 
dass der Stiftungszweck zu unbestimmt 
gefasst und somit die angestrebte  
Errichtung der Stiftung gefährdet wird. 
Ein Paradebeispiel hierfür hatte das  
VG Ansbach mit Urteil vom 16. 03.2021 
(Az. AN 10 K 19.766) zu entscheiden. 

Im Streitfall hatte der Erblasser in seinem  
Testament geregelt, eine „wohltätige Stif-
tung“ zu errichten, die einen Teil seines Ver-
mögens erhalten solle. Die zuständige Stif-
tungsaufsicht hatte damit jedoch Probleme 
und verweigerte die Anerkennung der Stif-
tung von Todes wegen. Als Begründung  
trug die Stiftungsaufsichtsbehörde vor, dass 
die Formulierung „wohltätige Stiftung“ den 

Stiftungszweck nicht konkret genug be-
zeichne, so dass kein wirksames Stiftungs-
geschäft vorliegen würde.

Das VG Ansbach teilte diese Auffassung. Es 
sei aus den Festlegungen des Erblassers nicht 
ersichtlich, welche konkreten karitativen 
Zwecke gefördert werden und wer Begüns-
tigter der Stiftung sein soll. Der Begriff 
„wohltätig“ sei ein typischer unbestimmter 
Rechtsbegriff, der der Auslegung offen sei. 
Damit könnte sich die Stiftung vielfältigen 
Zwecken widmen, wie etwa der Förderung 
von Kunst und Kultur, dem Tierschutz oder 
dem Sport. Durch die weite Formulierung 
des Stiftungszwecks „wohltätig“ könnten 
die Stiftungsorgane nahezu jeden gemein-
nützigen Zweck verfolgen, ohne dass sich ihr 
Handeln (noch) als Vollzug des ursprüng-
lichen Stifterwillens darstellt.

Hinweis: Potenziellen Stiftern von Todes 
wegen ist daher stets zu empfehlen, bereits 
bei Testamentsabfassung detaillierte Gedan-
ken über den Aufbau und insbesondere den 
Zweck der Stiftung zu verschriftlichen, diese 
in eine Satzung zu gießen und mit den  
zuständigen Behörden abzustimmen. Bes-
tenfalls kann dann die abgestimmte Satzung 
als Anlage zum Testament beigefügt wer-
den.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281
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Das OLG Brandenburg hat mit Urteil vom 
17.03.2022 (Az. 10 U 16/21, NZG 2022, 
929), zu den Grenzen der Delegation von 
Geschäftsführungsaufgaben durch einen 
Vereinsvorstand Stellung genommen.

Der Geschäftsführer der klagenden GmbH 
errichtete zusammen mit einem Geschäfts-
partner zunächst eine Reihe als gemeinnüt-
zig anerkannter Sportvereine, u. a. auch 
den beklagten Verein. Dessen Vorstand 
setzte sich aus den beiden Geschäftspart-
nern sowie der Ehefrau eines der beiden 
zusammen. Die Vereine sollten sich durch 
Mitgliedsbeiträge und Krankenkassenleis-

tungen für Reha-Maßnahmen finanzieren. 
Gleichzeitig wurde die gewerbliche GmbH 
errichtet, die für die Vereine entgeltlich  
Verwaltungsaufgaben übernehmen sollte. 
Das Entgelt sollte sich dabei an den Umsät-
zen der Vereine orientieren. Noch bevor  
die GmbH im Register eingetragen wurde, 
schloss die Geschäftsführerin einen ent-
sprechenden Vertrag mit dem beklagten 
Verein ab.

Nachdem bei einigen Vereinen Zweifel an 
der Gemeinnützigkeit aufkamen, wurde  
ein übergeordneter Dachverband gegrün-
det und zwischengeschaltet, der die Ver-

waltungsaufgaben für seine Mitgliedsverei-
ne übernahm, die bisher von der gewerb- 
lichen GmbH ausgeführt worden waren. 
Diese wurde aber von dem Dachverband 
weiterhin als Beauftragte mit den Aufgaben 
betraut. Nachdem es zu Unstimmigkeiten 
zwischen den Beteiligten kam, wurde die 
Konstruktion aufgelöst und in der Folge 
stritt die GmbH mit einem der Vereine über 
die Zahlungen aus den zwischenzeitlich  
gekündigten Verträgen.

Das OLG wies die Klage der GmbH zurück, 
weil wegen Verstoßes gegen das Selbstkon-
trahierungsverbot des § 181 BGB bereits 
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kein wirksamer Vertrag  zu Stande gekom-
men sei. § 181 BGB setzt zwar grundsätz-
lich Personenidentität der Handelnden vor-
aus. Die Grundsätze können nach herrschen- 
der Meinung aber analog angewandt wer-
den, wenn die Personen identität nur da-
durch umgangen wird, dass ein Unterver-
treter auftritt, der von dem nach § 181 BGB 
ausgeschlossenen Vertreter bestellt worden 
ist. Die klagende GmbH war im Stadium  
einer Vor-GmbH von der durch die Gesell-
schafter, die gleichzeitig Vorstand des Ver-
eins waren, bestellten Geschäftsführerin 
vertreten worden. Der Interessenkonflikt 
besteht fort, wenn der wegen § 181 BGB 
ausgeschlossene Vertreter auf den Unter-
vertreter Einfluss nehmen und zugleich auf 
der anderen Seite des Vertretergeschäfts 
mitwirken könne. Dies sei vorliegend durch 
die gewählte Organi sationsstruktur der Fall 
gewesen, insbe sondere, weil die Vertre-
tungsmacht der Geschäftsführerin in die-
sem Zeitraum noch auf die zur Entstehung 
der Gesellschaft notwendigen Geschäfte 
beschränkt gewesen war und sie deshalb 
nicht aufgrund der ihr von Gesetzes wegen 
eingeräumten Vertretungsmacht handeln 
konnte. 

Der Vertrag mit der GmbH sei zudem unter 
dem Gesichtspunkt des Missbrauchs der 
Vertretungsmacht unwirksam, weil der  
Abschluss des Vertrages im Widerspruch 
zur Satzung des beklagten Vereins stand. 
Ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Sat-
zung dürfe der Vorstand die Geschäftsfüh-
rung nicht allgemein auf einen anderen 
übertragen. Im entschiedenen Fall ging  
das OLG von einer generellen Delegation 
von Geschäftsführungsaufgaben aus. Hier-
zu gehört nach Ansicht des Gerichts das 
Verwalten der Mitglieder, die Einziehung 
der Mitgliedsbeiträge sowie die Buchfüh-
rung und das Vorbereiten und Erstellen von 
Jahresabschlüssen. Es handele sich dabei 

um Tätigkeiten, die deutlich über bloße  
Gehilfentätigkeiten hinausgehen. Die GmbH 
konnte diese Tätigkeiten eigenverantwort-
lich wahrnehmen. Die Satzung des Vereins 
regelte aber an keiner Stelle die Delegation 
an einen Dritten. 

Darüber hinaus sei der Vertrag unter dem 
Gesichtspunkt des Missbrauchs der Ver-
tretungsmacht unwirksam. Wirkten der 
Vertreter – hier der Vereinsvorstand – und 
Geschäftsgegner – hier die Geschäftsfüh-
rung der GmbH – bewusst zum Nachteil des 
vertretenen Vereins zusammen oder sei  
der Missbrauch der Vertretungsmacht dem 
Geschäftsgegner entweder bekannt oder 
offensichtlich, besteht kein schutzwürdiges 
Vertrauen des Geschäftspartners am wirk-
samen Zustandekommen des Vertrages. 
Diese Voraussetzungen seien im Streitfall 
erfüllt gewesen, weil die Vorstände zwar für 
den Verein bindende Verträge abschließen 
konnten, aber die Übertragung der Verwal-
tungsdienstleistungen gegen die Satzung des 
Vereins verstieß. 

Auch lag ein Verstoß gegen die satzungs-
mäßige Ehrenamtlichkeit der Vorstands-
tätigkeit vor. Ist in der Satzung die Ehren-
amtlichkeit der Gremientätigkeit geregelt, 
ist nicht nur eine direkte Vergütung an den 
Vorstand verboten. Hier war die Umgehung 
offensichtlich. Die Geschäftsführungstätig-
keit wurde vollständig auf eine gewerbliche 
GmbH übertragen, deren Überschüsse dem 
Vorstand zuflossen.

Zuletzt sah das Gericht außerdem einen 
Verstoß gegen Gemeinnützigkeitsrecht, 
weil die Vereinbarung eines umsatzabhän-
gigen Entgelts unüblich sei. Ein ordentlicher 
und gewissenhafter Geschäftsführer hätte 
dies nicht akzeptiert, weil im Ergebnis eine 
unangemessen hohe Vergütung gezahlt 
worden wäre.

Hinweis: Das Urteil des OLG zeigt einmal 
mehr, dass die Regelungen in der Satzung 
eines gemeinnützigen Vereins sorgfältig zu 
befolgen sind. 

Das Verbot des Selbstkontrahierens des  
§ 181 BGB ist nicht auf Fälle der Personen-
identität beschränkt. Es kann nicht durch 
Zwischenschaltung eines Unterbeauftrag-
ten umgangen werden. Der Schwerpunkt 
der Regelung liegt stets in der Beseitigung 
des Interessenkonflikts. Ohne ausdrückliche 
Erlaubnis in der Satzung darf der Vorstand 
die Geschäftsführung außerdem nicht im 
Ganzen auf einen Dritten übertragen. Und 
nicht zuletzt ist bei der Vereinbarung von 
Vergütungen besonderes Augenmerk dar-
auf zu legen, dass die an Dritte zu zahlen-
den Vergütungen fremdüblich und ange-
messen sind.

Diese Grundsätze gelten natürlich nicht nur 
für Vereine, sondern für alle gemeinnützi-
gen Körperschaften.

Susanne Weigenand, Tel.: 0711/2049-1149
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